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wahrscheinlichste Ausdruck fur die Entstehung der Isomal- 
saure sein: 

GizHzzQii +% =(edWd3 + ( Q H A  
K t  Versuchen, diese Ansicht direct zu prufen, ist 

Herr Dr. K a e m m e r e r  noch beschaftigt, da dieselben eine 
langere Zeit beanspruchen. 

LIV. 
lie ber die Synlhese der Bernsteinsaure und 

Brenzweinsaure. 

Seit seiner letzten Mittheilung (s. dies. Journ. LXXXVI, 
187) ist es 11. Simpson gehingen, durch eine kleine Ab- 
Lnderung im Verfahren reines Cyanathylen darzustellen 
(Phil. Mag. (4.) XXIII. No. 154. p. 326). 

Nach dein Verf. ist dieses das erste Beispiel eines 
zwciatomigen Cyanids. Zu den schon fruher (a. a. 0.) auf- 
gezahlten Eigenschaftcn desselben sind noch folgende hin- 
zuzufugen : 

Unter der 'I'emperatnr von 37O ist es eine krystalli- 
nische feste Masse von hellbrauner Farbe, uber dieser Tem- 
peratur ist es ein flussiges Oel; seine specifische Dichte bei 
45" C. ist 1,023. Es hat einen scharfen, unangenehmen 
Geschmach, reagirt auf Probepapier neutral und wird durch 
Kaliuin zerstijrt , indein Cyankalium gebildet wird. Seine 
wassrige Losung wird nicht durch salpetersaures Silberoxyd 
afficirt. Mit Salpetersaure erwarmt giebt es Bernsteinsaure 
und salpetersaures Ammoniak. Mit Salzsaure erwarmt lie- 
fcrt es dieselbe Saure und Chlorammoniuni. Es bildet eine 
interessantc Verbindung rnit salpetersaurem Silberoxyd die 
in folgender Weise erhalten wurde: Ungefahr 3 Aeq. krys- 
tallisirtes salpetersaures Silberoxyd wnrden mit 1 Aeq. 
reinen Aethylencyanids und einer betrachtlichen Quantitiit 
Aether in einem Morser zusammengeinischt. Der Aether 
wurde dann abgegossen und das zuriickbleibende Salz in 



326 Synthese der Bernsteinstiure u. BrenzweinsLure. 

siedendem Alkohol gelost. Beim Erkalten erstarrte die al- 
koholische Losung zu einer Masse perlglanzender Tafeln. 
Der Analyse unterworfen lieferten dieselben Resultate, die 
mit der Formel C4H4Cy2 + 4(AgON05) iibereinstimmten. 
Die Krystalle sind loslich in Wasser und Alkohol, unloslich 
in Aether. Beiin Erwarmen schmelzen sie und explodiren 
wie Schiesspulver. Durch Schlag detoniren sie nicht. Diese 
Verbindung vermag vielleicht einiges Licht anf die Natur 
der knallsauren Verbindungen zu werfen. 

Der Verf. hat auch das Verfahren etwas modificirt, 
welches er in seinem letzten Aufsatz fur die Darstellung 
der Bernsteinsaure angab. Das modificirte Verfahren ist 
sehr ergiebig und liefert die Saure mit einem Male voll- 
kommen rein. Von 1500 Brains Aethylenbromid erhielt er 
480 Grains Bernsteinsaure oder fast 33 p.C. Sie gab bei 
der Analyse 40,54 statt 40,67 p.C. Kohlenstoff. Wir sind 
also jetzt, Dank den Untersuchungen von P e r k i n  und 
Duppa ,  sowie von K e k u l e  (s. dies. Journ. LXXXII, 251. 
313 und LXXXVIII, 371, im Stande, drei sehr complicirte 
organische Sguren (Bernsteinsaure, Paraweinsaure und Aepfel- 
saure) aus einem einfachen Kohlenwasserstoff aufzubauen ; 
und was noch wichtiger ist, wir konnen diess nach einem 
Verfahren ausfuhren, das wir stufenweise ganz genau ver- 
folgen konnen. 

In  der Absicht, sich zu vergewissern, ob die Homologen 
der Bernsteinsaure in ahnlieher Weise gewonnen werden 
konnten , hat der Verf. versucht , Pyroweinsaure aus Pro- 
pylencyanid darzustellen , indem Propylen das Radical des 
Propylglykols ist. 

Darstellung des Propylencyanid. Eine Mischung von einem 
Aequivalent Cyankalium zusammen init einer betrachtlichen 
Quantitat Alkohol wurde ungefahr 16 Stunden der Tem- 
peratur eines Wasserbades ausgesetzt. Der Alkohol wurde 
alsdann filtrirt und destillirt. Der so erhaltene fliissige 
Ruckstand wurde in Aether gelost. Der Korper, der beim 
Verdunsten der atherischen Losung zuruekblieb , wurde 
darauf der Destillation unterworfen. Fast die ganze Flus- 
sigkeit ging iiber zwischcn 265-290° C. Das was bei 
277- 290° C, iiberging , vurde besonders gesammelt. Es 
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gab 62,O statt 63,8 p.C. Kohlenstoff. Dieser Kijrper kann 
durch Destillation unter gewijhnlichem Atmospharendruck 
nicht erlangt werden, da er wahrend dcs Processes theil- 
weise Zersetzung erleidet. 

Die Eigenschaften dieses Cyanids ahneln sehr denen 
des vorigen. Es anterscheidet sich indessen durch seinen 
physikalischen Zustand , welcher der einer Flussigkeit bei 
der gewijhnlichen Lufttemperatur ist. Es  ist loslich in 
Wasser, Alkohol und Aether. Es hat einen scharfen Ge- 
schmack, reagirt neutral auf Lakmuspapier und wird durch 
Kalium unter Bildixng von Cyankalium zersetzt. Seine 
wassrige Lijsung schlagt salpetersaures Silberoxyd nicht 
nieder. Mit Kali erwarmt zerfallt es in cine Saure und 
Ammoniak. 

Bildutbg oon Pyroweitisawe - Eine Mischung von 1 Vol. 
Propylencyanid und ungefahr 1 Vol. starker Salzsaure 
wurde in einer zugeschmolzenen Rohre der Temperatur 
eines Wasserbades fur einige Stunden ansgesetzt. Beim Er- 
kalten erstarrt der Inhalt der Rohre zu eincr Krystallmasse. 
Diese wurden getrocknet und in absolutem Alkohol gelost. 
Der durch Verdunstung der alkoholischen Losung erhaltene 
Riickstand wurde dann zwei Ma1 aus Wasser nmkrystallisirt 
und euletzt mit Aether digerirt. DEr Korper, welcher zu- 
riickbleibt , wenn man den Aether abdestillirt , ist die frag- 
liche Saure. Die duch die Analyse erhaltenen Zahlen 
stimmen mit der Formel der Pyroweinsaure sehr gut iiber- 
ein. Man erhielt 44,6 statt 45,4 p.C. Kohlenstoff. Sie hatte 
auch alle Eigenschaften, die man nach Pe louze  und A r p p e  
dieser Saure zuschreibt. Die Krystalle waren farblos und 
sehr leicht loslich in Wasser, Alkohol und Aether. Sie 
hatte einen angenehm sauren Geschmack, wurde bei 100° C. 
halbflussig und schmolz vollkomnien einige Grade uber 
dieser Temperatur. Lang fortgesetztes Kochen in einer 
Glasrohre verwandelt sie in ein Oel, welches unloslich in 
kaltein Wasser war und nicht ferner auf Lakniusyapier ein- 
wirkte aber allmahlich sich in heissem Wasscr loste, indeiin 
es zu gleicher Zeit seine same Reaction wieder erlangte. 
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Die Entstehung dieser Satire erklart sich nach folgender 
Gleichung : 

CGHsCyz+ 2.HC1+8.HO =C,,H,O, +2(NH,C1). 
Es ist sehr wshrscheinlich, dass diesen Siiuren eine 

Reihc von isomeren Sauren parallel lauft , welche durch 
Ahnlichc Processc aus den in den Aldehyden steckenden 
Radicnlen erhaltcn werden konnen. So konnen wir hoffen, 
aus A e I h y Zi d e n  -cyanid (C,H4Cy2) eine der Bernsteinsaure 
isomere Saure zu erlangen. 

Der Verf. wird seine Versuche nach dieser Richtung 
fortsetzen und sie auf die Cyanverbindungen der dreiato- 
migen Radicale ausdehnen. 

LV. 
Ueber die Toluylsaurereihe. 

In einer friiheren Notiz iiber die zwei isomeren Toluyl- 
sauren (dies. Journ. LXXXIV, p. 185) sprach S .Cann izza ro  
die Ansicht am, dass die aus Benzyleyaniir erhaltene Alpha- 
toluylsaure nicht das wahre Hoinologon der Benzoesaure 
sei, und griiiidcte seine Ansicht auf die Eigenschaften des 
aus der Alphatoluylsaure erhaltencn Rldehyds. Nunmehr 
fugt der Verf. (Cornpt. rand. t .  L l V ,  p.  1225) hinzu, dass die 
Salpetersaure mit dieaem Aldeliyd eine Siiure liefert, welche 
nicht zur Reihe der Toluylsaure zu gehoren scheint. Diese 
letztere Saure enthalt namlich G, und scheint ein Gemenge 
von Benzoesanre und Nitrobenzoesiiure zu sein. Wenn man 
diese Thatsachcn mit den Beobachtungen von S t r e c k e r  
und M o e 11 er 1 dies. Journ. LXXIX , 470) zusamnienhalt, 
d. h. mit der Umwnndlung der Alphatoluylsaure in Bcnzoe- 
saurealdehyd, so wird man zu dem Schlusse gefiihrt, dass 
die Alphatoluylsaure nicht zur Benzocsiiurcreilie gehort. 

Each dem gegenwartigen Stand der Wissenschaft fehlt 
uns daher ganalich ein Mittel, von dicscr Reihe in die ho- 
mologe hiihere itberzngchcn. R 0s s i (dies. Journ. LXXXIII, 




